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die Natur der Erfindung oder die Art, wie sie aus- 
zufuhren ist, in der Beschreibung nicht geniigend 
oder nicht richtig (fairly) beschrieben ist." 

Wenn der Entwurf Gesetz wird, SO wird es also 
in England fast dieselben Einspruchsgriinde geben 
wie in Deutschland, insbesondere wird ein Einspruch 
von jedermanu mit der Begriindung erhoben werden 
kiinnen, daB der Gegenstand der Bnmeldung der 
Neuheit entbehre. 

Auch in bezug auf die Vernichtung oder Zuruck- 
nahme erteilter Patente bedeutet dcr Entwurf eine 
Annaherung an das deutsche System. In  Zukunft 
soll jeder luteressierte aus einem Grunde, der einen 
Einspruchsgrund gebildet haben wiirde, vorbchalt- 
lich richterlicher Entscheidung, die Zurucknahme 
beim Comptroller beantragen konnen. Ebenso soll 
der Comptroller auf Antrag jedes hteressierten die 
Zuriicknahme aussprechen konnen, wenn der paten- 
tierte Gegenstand ausschlieBlich oder hauptsach- 
lich auBerhalb des vereinigten Konigrelchs herge- 
stellt worden ist, allerdings nur im Rahmcn der 
Grenzon, die durch Nr. 3b des SchluDprotokolls zum 
intcrnationalen Unionsvertrage gczogen sind. Da- 
niit uurde der A u s f u h r u n g s z w a n g  auch 
in England eingefuhrt werden, der, wie man sich 
erinnert, auf den Kongressen der Intcrnationalen 
Vereinigung fiir gewerblichen Rechtsschutz so leb- 
haft bekampft worden ist. 

Mitteilungen des Vereins der Zell= 
stoff- und Papier=Chemiker. 

Abwasser. 
Von Prof. Dr. J. H. Vmm-Berlin. 

(Eingeg. d 11.3.  1907.) 

11. 
Seit Erstattung meines vorigen Sammelberich- 

tes sind eine Reihe interessanter Reobachtungen 
bzw. Veroffentlichungen auf dem Gebiete der Ab- 
wasserfrage erfolgt, die zur weiteren Klarung bei- 
tragen diirften. 

a) A b w a s s e r  a u s  P a p i e r -  u n d  P a p p e n -  
f a  b r  i k e n. 

Schon in meinem vorigen Berichte wies ich 
darauf hin, daB der Laic haufig zwischen Papier- 
und Papierstoffabriken in bezug auf Abwasser kei- 
nen Unterschied zu machen pflegt. Inzwischen hatte 
ich sogar Gelegenheit zu beobachten, wie ein Sach- 
verstLndiger ein Gutachten iiber die angeblioh 
schadliche Wirkung von Abwksern aus einer 
Pappenfabrik abgab und dabei von der Voraus- 
setzung ausging, daB es sich urn eine Papierstoff- 
fabrik handle. In dem Schlamm des Vorfluters, 
der diese Abwasser aufnahm, wollte er sogar schwef- 
lige Sgure gefunden haben. In Wirklichkeit han- 
delte es sich um die relativ harmlosen Abwasser 
einer Pappenfabrik, die noch dazu dem Vorfluter 
erst naoh einer recht weitgehenden griindlichen 
mechanischen Vorreinigung zugcleitet wurden. Es 
schwebte ein ProzeB, der in I. Lnstanz (Landgericht) 

im wesentlichen zugunsten der verklagten Pappen- 
fabrik entschieden war, trotzdem durch Aussage 
einer sehr grollen Zahl von Zeugen iibereinstimmend 
eine Tatsache bekundet war, die meines Erachtens 
geeignet war, jeden Laien von einem weitagehenden 
Verschulden der Fabrik bzw. der ungunstigen Wir- 
kung ihrer Abwasser zu iiberzeugen. Nachgewiesener- 
maBen war der Vorflut'er - ein kleiner Bach - 
oberhalb und unterhalb Aufnahme der Abwasser 
der Pappenfabrik in hohem Grade verschlammt. 
Den Anliegern lag van altersher die Pflicht ob, das 
Bachbett einer regelmaBigen Reinigung durch Be- 
seitigung des Schlammes zu unterziehen. Oberhalb 
des Zuflusses der Ahwiisser ist diese Reinigung 
nach wie vor regelmal3ig erfolgt, unterhalb jedoch 
seit Jahren nicht mehr. Nach den iibereinstimmen- 
den Zeugenaussagen sol1 namlich friiher die Reini- 
gung kcine Schwierigkeiten bereitet haben, da man 
den Schlamm mit der Schaufel leicht ausstechen 
konnte. Nachdem aber die Fabrikabwasscr einige 
Jahre eingeleitet waren, soll das plijtzlich anders 
geworden sein. Der Schlamm soll jetzt so diinn- 
fliissig sein, daW er von der Schaufel wicder abflieBt, 
ehe er gcborgen werden kann. 

Was liegt bei laicnhafter Beurteilung naher als 
die Annahme, daB die biisen Abwasser der Pappen- 
fabrik hieran und an allen weit,eren Folgeerschei- 
nungen, wie Erhohung des Rachbettes, dadurch be- 
dingte Versumpfung 'und Entwertung der angren- 
zenden Wiesen u. a. m. schuldig sind. 

Macht man sich aber einmal klar, welche Be- 
standteile denn eigentlich in dem - n. b. mecha- 
nisch gut gereinigten - Abwasser einer Pappen- 
fabrik enthalten sein konnen, und zieht man dann 
die einwandfrei durch drci gerichtliche Sachver- 
standige festgestellte starke Verschmutzung des 
Bachbettes infolge anderweitiger, weiter oberhalb 
erfolgender ungereinigter Schmutzwasserzufliisse 
in Betracht, so wird man doch zu einem wesentlich 
anderen Ergebnis kommen miissen. Wahrscheinlich 
liegen die Verhaltnisse so, daB die diinnfliissige Be- 
schaffenheit des Schlammes lediglich eine Folge 
der nicht vorgenommenen Reinigung des Bachbettes 
ist. Solcher Schlamm verfllllt namlich infolge der 
Tatigkeit zahlreicher Kleinlebewesen, die sich in  
ihm zu ungeheurer Zahl zu vermehren pflegen, im 
Laufe der Jahre einer weitgehenden Umanderung, 
wobei auch seine physikalischen Eigenschaften 
vollig andere werden. Diese Art der Umwandlung 
hangt auf das engste zusammen mit den Lebens- 
funktionen jener Kleinlebewesen, als welche iibri- 
gens nicht nur etwa Bakterien und ahnliche Mikro- 
organismen, sondern auch Hefen, Schimmelpilze, 
Algen, Protozoen, Insekten und namentlich Wiir- 
mer in Frage kommen. Hat man doch - um nur 
ein Beispiel anzufiihren - in solchem Schlamm, 
herriihrend von scadtischen und Fabrikabwassern, 
bis auf 1 m Tiefe in einem Umkreise von nur 600 qcm 
m i  t b 1 o 5 e m A u g e mehr ah 2,,Millionen Stuck 
Schlammwiirmer zahlen konnenl), ganz zu schwei- 
gen von der niederen, nur mit dem Mikroskop wahr- 
nehmbaren Tiemelt. Alle diese mehr oder weniger 
gro5en Tiere und Tierchen leben, bewegen und ver- 
mchren sich in dem Schlamm und bewirken all- 
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miihlich seine ,,Verflussigung". Von der geradezu 
unbegreiflichen Wirkung, welche die geschilderte 
Tienvelt nach dieser Richtung ausiibt, kann sich 
nzir derjenige einen Begriff machen, der selbst Ge- 
legenheit hatte, sie zu studieren. 

Wird ein Bach oder sonstiges Gewasser, dem 
erhebliche Mengen von Schmutzstoffen organischer 
Art zugefiihrt werden, in regeImaBigen Zwischen- 
raumen, etwa 1-2mal im Jahre, gereinigt, so 
kommt es in der Regel iiberhaupt nicht zu der fur 
jene Umsetzungen des Schlammes erforderlichen 
iippigen Entwicklung des geschilderten Ticrlebens. 
Mit dem Schlamm werden auch die Tiere, welche 
sich in maBiger Zahl darin angesiedelt haben, zum 
groBten Teile beseitigt, und lange ehe die zuriick- 
gebliebenen Reste sich wieder in der hier in Frage 
kommenden Menge vermehrt haben konnen, folgt 
dic nichste Reinigung. Sind aber erst einmal 2-3 
Jahre seit der letzten Reinigung verflossen, so be- 
ginnt in solchem SchIamme die Ansiedelung eines 
Tierlebens von solcher Uppigkeit und Vielseitigkeit, 
daB nun sehr rasch eine vollige Umanderung des 
Schlammes erfolgt, wodurch u. a. auch die sogen. 
Verfliissigung bediugt wird. 

Dieser Fall schien mir lehrreich genug zu sein, 
urn ihn hier etwas ausfiihrlicher zu behandeln. Er 
zeigt, wie leicht an der Hand scheinbar geradezu 
iiberzeugender Tatsachen der Laie - und die Rich- 
ter sind in diesem Sinne naturlich auch Laien - 
zu cinem vollig verkehrten Urteil gelangen kann. 
Wenn im vorliegenden Fa.lle der Gerichtshof nicht 
in diesen Fehler verfiel, so ist das der richtigen 
Beurteilung durch die gerichtlichen Sachverstindi- 
gen zu danken. 

Die unterlassene Raumung des Vorfluters vom 
Schlamm ist ubrigens verhlltnismaBig oft LJrsache 
nachteiliger Erscheinungen, die dann nicht selten 
dem in Frage stehenden Abwasser zugeschoben 
werden. Ich habe wiederholt folgenden ganz cha- 
rakterist,ischen FaH beobachten konnen : 

Ein Bach oder kleiner PrivatfluB, der zeitweise 
zur Bewasserung der angrenzenden Wiesen dient,, 
ist stets in den behordlich vorgeschriebenen Zwi- 
schenrkumen vom Schlamme gesaubert worden. 
Nachdem dann eine Papierfabrilr die Erlaubnis zur 
Ableitung ihrer gereinigten Abwasser erhalten hat, 
wird mit der Zeit die Raumung unterlassen, weil an- 
geblich aller Schrnutz auf die Abwasser dieser Fa- 
brik zuruckzufiihren ist, und die Anlieger deshalb 
die Verpflichtung zur Raumung auf die Papier- 
fabrik abwklzen mochten. Ein sachverstihdiges 
Gutachten, wodnrch diese Annahme bestiitigt wird, 
ist wohl zu beschaffen, da sich im Schlamm selbst- 
verstindlich auch leicht erkennbare Bestandteile 
des Papierstoffes nachweisen lassen, weil bekannt- 
lich auch bei der besten mechanischen Reinigungs- 
vorrichtung das MitreiLien geringer Mengen Papier- 
fasern unvermeidlich ist. J e  langer die Reinigung 
unterlassen wird, umsomehr verschlammt der Bach, 
bis die Schlammschicht einmal so hoch geworden 
ist, daLi davon bei dem nachsten plotzlich eintreten- 
den Hochwasser ganz auRerordentliche Mengen 
aufgewirbelt werden, die dann - zumal bei gleich- 
zeitig eintretendem Ruckstau - mit dem Hoch- 
wasser auf die angrenzenden Wiesen kommen. Die 
spezifisch schwereren Mineralatoffe aus dem 
Schbmrn setzen sich zunachst ab, wahrend die or- 

ganischen Bestandteile und unter ihnen wieder die 
Faserstoffe als die spezifisch leichtesten noch ver- 
haltnismaBig lange in der Schwebe gehalten werden. 
Hat sich schlieBlich das Hochwasser verlaufen, 80 
lagert auf den Wiesen eine dichte Schlammschicht, 
wie man ,,so etwas friiher iiberhaupt nicht gekannt 
hat". Obenauf sind deutlich die ,,alles verkitten- 
den" Faserstoffe zu erkennen. Die Schicht halt 
Licht und Luft von den Wiesenpflanzen ab, und 
letztere gehen ein. 

Selbstverstandlich hat das Abwasser der Papier- 
fabrik alles verschuldet; der zu Rate gezogene 
Sachverstandige findet bei der mikroskopischen 
Untersuchung ,,reichliche Mengen Papierfasern" 
in dem Schlamme. Zahlreiche Zeugen konnen -- 
ubrigens mit gutem Gewissen - bekunden, sie 
hatten die Faserstoffe auf der Schlammschicht ganz 
deutlich und eiuwandfrei erkannt - und der in- 
zwischen angestrengte ProzeR endet dann in der 
Regel mit der Verurteilung der schuldigen Fabrik. 
DaR die Pflanzen auch ohne die Faserstoffe ersticlrt 
waren, wird nicht angenommen, weil das friiher 
nie vorgekommen ist. 

Ich mochte iibrigens nicht miherstanden wer- 
den! Nicht immer liegen die Verhaltnisse so. Ich 
habe friiher einmal beobachtet, wie ganz unzweifel- 
haft nur Faserstoffe - und diese ganz allein - die 
Ursache vollstandiger Verdrkngung des Pflanzen- 
wuchses gewesen waren. Wo aber die Fabrikleitung 
sich einer ordnungsmaBigen Reinigung der Abwasser 
bewuRt ist, sol1 sie sich nicht durch den in jedem 
Falle leicht zu erbringenden Befund eines ,,reich- 
lichen Gehaltes" an Faserstoffen im Schlamm zur 
Befriedigung von Entschiidigungsanspruchen ver- 
leiten lassen, um nur Ruhe zu haben. 

Aus der Literaturz) sei hier noch einer Mittei- 
lung des Geologischen Amtes der ,Vereinigten Staa- 
ten von Nordamerika Erwiihnung getan, wonach 
man aus Abwassern von Strohpappenfabriken mit- 
tels einfacher Sandfiltration 90% der Schwebestoffe 
zuruckgehalten hat. Das Abwasser der Entwiisse- 
rungsmaschine ging durch einen Absetzbehalter von 
solcher GroBe, daB es darin etwa eine Stunde ver- 
weilen konnte, d a m  ging es auf Filter, welche ein 
GefBlle von 4 m hatten. Die Leistung des Filters 
betrug rund 110 cbm tiiglich auf 1 qm FiltrierfGche. 
Ob dieser Effekt wirklich im praktischen Betriebe 
angesichts der Leistung der Filter dauernd zu er- 
reichen sein wird, erscheint mir noch zweifelhaft. 
Direkt falsch ist aber die,weitere Angabe, wonach 
die durch Filterpressen entwasserten Riicksyande 
(PreBkuchen) ein gntes Diingemittel bilden sollen. 
Solche PreBkuchen mogen enthalten, was sie wollen 
- Pflanzennahrstoffe in irgend einer praktisch ins 
Gewicht fallenden Menge konnen nach der ganzen 
Entstehungsart dieser PreBkuchen nicht darin sein. 

b) A b l a u g e n  u n d  A b w a s s e r  d e r  
S u 1 f i t  - Z e 11 s t o f f  a b r i k a t i o n. 
Wie ich bereits in meinem vorigen Berichte 

hervorhob, sind es nach Untersuchungen von 
H o f e r nicht alle in den Sulfitablaugen enthalte- 
nen Zuckerarten, welche im Vorfluter zu der be- 

2 )  Papier-Ztg. 3 t ,  401; daselbst nach ,,Water 
Supply Paper" Nr. 189, zu beziehen von der ,,United 
States Geological Survey" in Washington D. E. 
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kannten Pilzwucherung AnlaB zu geben pflegen, 
sondern nur die vergarungsfahigen Hexosen. Die 
Pentosen in diesen Ablaugen tragen d a m  nicht bei. 
Angesichts dieser Beobachtung diirften die Unter- 
suchungen von Interesse sein, welche Dr. H u g o 
K r a u s e in Kiel iiber die Zusammensetzung von 
Sulfitzelluloseablauge angestellt hat. Ein ausfiihr- 
liches Referat findet sich in dieser Zeitschrift 20, 
451 (1907.) 

Drr von mir in meinem vorigen Berichte er- 
wahnte Vorschlag von Prof. H o f  e r  einer stoD- 
weisen Ableitung der Sulfitablaugen hat in der Lite- 
ratur zu mehrfachen Bemerkungen Veranlassung 
gegeben. 

So weist H. S c h r e i b 3) darauf hin, daW er 
das Verfahren der ,,unterbrochenen" Ableitung fur 
Abwasscr, welche Pilzwucherungen im FluBlauf 
erzeugen, als erprobtes Mittel bereits im Jahre 1890 
empfohlen habe. G o t t s t e i n 4) macht ubrigens 
mit Recht darauf aufmerksam, daO dieses Verfahren 
dort, wo Miihlstaue unterhalb der Fabrik vorhanden 
seien, in denen ein Ausgleich erfolge, keine Resserung 
bringen konne, wie ich auch schon in meinem vori- 
gen Berichte hervorhob, daB das stoBweise Ab- 
lassen nur unter ganz besonderen Voraussetzungen 
den Vorzug verdienen konne. 

Von besonderem Interesse scheint mir eine 
Mitteilung zu sein von Prof. M a r s s o n , Nitglied 
der Kgl. Versuchs- und Prufungsanstalt fur Wasser- 
versorgung und Abwasserbeseitigung in Berlin an- 
IaBlich der Sitzung des Vereins deutscher Zellstoff- 
fabrikanten am 17./2. 1906 uber den EinfluO der 
durch die Cehloseabwasser entstehenden Pilze auf 
die Fische. Er bestatigte namlich dabei die in der 
Praxis wiederholt gemachte Beobachtung, daD 
diese Pilze den Grund legen konnen zu einem 
brauchbaren Fischfutter. Aus den interessanten 
Verhandlungen sei hier folgendes wiedergegeben : 

Dr. M a s  M u 11 e r - Altdamm warf die Frage 
auf, warum die Pilze, nachdem sie dem Strome ein- 
ma1 zugefuhrt seien und sich zuerst weiter ent- 
wickelt hatten schliel3lich wieder im Strome ver- 
schwlnden, ohne, wie man bei ihrer Menge vermuten 
miiDte, eine wesentliche Schlammvermehrung zu- 
riickzulassen. Diese Erscheinung trete z. B, in der 
unteren Oder auf. Dort, in der Stettiner Gegend, 
fanden sich Algenbildungen, die zu wirtschaftlichen 
MiBstanden fiihrten, in einer solchen Menge, da13 
die Wasserrohre in zehn Jahren vollstidig veralgt 
seien, und die Anlagen hatten ersetzt werden 
miissen. Es habe dies wohl darin seine Ursache, 
daB die Stadt Stettin ihre gesamten Fakalien in die 
Oder leite. Die Algen hiitten also wohl eine vie1 
hohere Lebenskraft als die Pilze. Es sei von groDer 
Wichtigkeit fur die Zellstoffindustrie, zu wissen, ob 
sich ein solcher Pilz vollkommen in Sauerstoff und 
Kohlensaure wieder auflosen konne. Sei dies der 
Fall, so wiirde die von den Industrieabwassern her- 
riihrende vermeintliche Gefahr bedeutend abge- 
schwacht werden. 

Hierauf erwidert Prof. M a r s s o n , er konne 
diese Wahrnehmungen mit Erfahrungen aus seinen 
Untersuchungen unterhalb der Zufliisse der Berliner 

") Dime Z. 19, 1302 (1906). 
4) Bericht iiber die Sitzung des Vereins deut- 

scher Zellstoffabrikanteu vom 17. /2. 1906, S. 12. 

Rieselfelder an der Spree und Have1 bestatigen. 
Dort seien die Pilze in starken Fladen im Wasser 
herumgeschwommen, so daD man sie fur tote Hunde 
hatte halten konnen. Nach Verlauf von einigen Kilo- 
metern waren diese Fladen w ieder verschwunden. 
Er habe da die Beobachtung gemacht, daB dort, wo 
Stauungen stattfanden, die Fauna des FlnBgrimdes 
in groeen Massen entwickelt gewesen sei, und es 
von Wasserschnecken, kleinen Krebsarten, Tnsek- 
tenlarven und Wiirmern wimmelte, die sich alle von 
den Pilzen sowie auch von wirklichen Algen nahrten. 
Solche Zustande trafen aber nur bei Vorflutern rnit 
geringer Stromgeschwindigkeit zu, bei solchen mit 
groBer Geschwindigkeit lagen die Verhaltnisse 
anders, weil die Fauna dort nicht gute Gelegenheit 
habe, sich am Grunde anzusiedeln. In  stark flieOen- 
den Stromen wiirden die Flocken weiter gefuhrt und 
immer mehr zerkleinert; sie vereinigten sich mit 
den schwebenden Algen in dem sogen. Plankton. 
Auch die Temperatur habe hier groOen EinfluB. 
Bei warmerem Wetter wiirden die Kalamitlten 
geringer sein als bei kiihlem Wetter. Die Verhalt- 
nisse seien iiberhaupt in jedem Vorfluter verschie- 
den. Rei Fliimen mit starker Stromung wiirden die 
Pilze weit fortgerissen; sie gingen schlieBIich zu- 
grunde oder setzten sich an Stauungen wieder ab, 
wo sie lokale Verhaltnisse schadigten. 

Aus diesen Ansfuhrungen folgerte Dr. G o t t - 
s t e i n - Breslau, daB die Pilze von den niederen 
Organismen, wie einzelnen Krebsarten, Daphnien 
usw. verzehrt wiirden. Diese Organismen gaben 
aber wieder das beste hTahrungsmittel fur die Fische 
ab. So komme man zii dem Schlusse, da13 die Zell- 
stoffabriken die Fischzucht bei ausreichender Ver- 
diinnung des Abwassers im Vorfluter auf diese 
Weise eigentlich sogar forderten. Fiir die Rich- 
tigkeit dieses Satzes spreche auch der Umstand, daQ 
man an verschiedenen Stellen unterhalb der Zufliisse 
von Celluloseabwassern aus dem Fischfang hohcre 
Einnahmcn als friiher erziele. Was die stadtisehen 
Abwasser anlange, so seien diese viel gefahrhcher, 
als diejenigen der Zellstoffabriken, weil sie viel mehr 
Stickstoff enthieltens). Die Pilzbildung in den Stro- 
men und Fliissen konne man uberhaupt nicht allein 
auf Rechnung der Industrie setzen, sie riihre viel- 
mehr haufig von der Einleitung der Fakalien her. 
Bei Stromen mit starker Schiffahrt spiele auch diese 
eine Rolle, da die Schiffer ihre Abgange stet9 in den 
Flu5 lieBen. 

Auf eine Anfrage, inwieweit erwiesen sei, daB 
die durch die Celluloseabwasser entstehenden Pilze 
auf die Fische schadlich einwirkten, erklarte Prof. 
M a r s s o n , die frisch gebildeten Pilze konnten an 

5 )  Zur Bekraftigung seiner Ansicht hatte Dr. 
G o t t s t e i n in erster Linie noch auf den jederzeit 
moglichen Gehalt dcr stidtischen Abwasser an pa- 
thogenen Bakterien hinweisen konnen, die natiir- 
lich in den hbwassern der Zellstoffindustrie nicht 
enthalten sind. Letztere konnen deshalb auch zur 
Obertragung von Seuchen keine Veranlassung geben, 
wzhrend das infolge Einlcitens von nicht oder man- 
gelhaft gereinigten stadtischen Abwassern jederzeit 
zu befiirchten und auch oft genug eingetreten ist. 
Die Obertragung einer einzigen Epidemie durch 
stidtische Abwiisser ist aber jedenfalls weit schlim- 
mer als alle Fluherunreinigungen durch Zellstoff- 
abwasser zusammen. 
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sich keine ungunstige Wirkung auf die Fische aua- 
iiben. Den von Dr. G o t  t s t e i n  vertretenen 
Standpunkt, die Zelluloseabwasser legten den 
Gmnd zu einem gewissen Fischfutter, musse er so- 
gar bestltigen. Die Abfliisse durften dann allerdings 
keine schweflige Saure enthalten, da diese die Fisch- 
brut vernichte. Bei kleinen Vorflutern aber wiirde 
durch die sich bildenden Pilze das ganze FluBbett 
oft ausgekleidet, wodurch den Fischen die Nahrung 
des Grund und Bodens entzogen und die Laichplatze 
vernichtet wiirden. Kleine Fische suchten auch ihre 
Nahrung in der mit den Pilzen vereinigten Mikro- 
fauna. Obelstande in bezug auf die Fischzucht 
konnten sich auch cinstellen, wenn sich an Stau- 
stellen Sulfate zersctzten. Durch den sich dabei 
bildenden Schwefelwasserstoff wurde oft alles Fisch- 
leben getotet. 

Eine Reihe von Anfragen hat  dargetan, ein 
wie grof3es Interesse man in den beteiligten Kreisen 
an dem aus Amerika stammenden Verfahren zur 
Bekampfiing der Algenbildung mit t th  Kupfervitriol 
nimmt. Ehe ich auf die Besprechung dieses Ver- 
fshrens eingehe, sei kurz an folgendes erinnert : 

Seit Jahrzehnten ist es in der Landwirtschaft 
und insbesondere beim Weinbau Rrauch, gewisse 
Pilzkrankheiten der verschiedensten Pflanzen mit 
giftig wirkenden Metallen, insbesondere mit Kupfer- 
xalzen, gegen welchc die fraglichen Pilze besonders 
empfindlich sind, zu behandeln. So wird der gefahr- 
lichste Rebenschadling, die Peronospora viticola, 
bekannt unter der Bezeichnung der , ,fakche Mehl- 
tau", durch Bespritzcn mit einer verdunnten Losung 
von Kupfervitriol erfolgreich bekampft. Da dabei 
die Verwendnng dieses Salzes fur sich allein manche 
Nachteile im Gefolge hat, wie Reschadignng der 
Blatter, leichtes Abwaschen der Kupferlosung 
durch Regen u. a. m. wendet man allgemein die 
sogen. Bordelaiser Briihe an, welche durch Fallung 
einer Kupfervitriolldsung mit Kalkmilch erhalten 
wird. Es entsteht dabei eine Mischung, in welcher 
ein kupferhaltiger Niederschlag in a d e r s t  feiner 
Verteilung enthalten ist. Besonders weit verbreitet 
ist dieses Verfahren in Nordamerika. Dort sind 
namentlich auch zahlreiche Versuche ausgefiihrt, 
um festzustellen, ob die Kupferreste von dieser Be- 
handhing, welche man oft noch an den reifen Trau- 
ben findet, eine giftige oder doch eine der Gesund- 
heit narhteilige D'irkung beim GenuB solcher Trau- 
ben nusuben konnen. Das iibereinstimmcnde Er- 
gebnis aller dieser Versuche ging dahin, daO diese 
Kupfermengen vollig unschadlich sind. 

Es lag deshalb der Gedanke gewiB nahe, auch 
die infolge Einleitens von Sulfitablaugen in offent- 
lichen Gewassern auftretende Algenbildung in glei- 
cher Weise zu bekampfen. Die nach dieser Richtung 
angestellten Versuche sind nach Mitteilung von 
Kommerzienrat B e  h r  e n d  in der Sitzung des 
Vereins deutscher Zellstoffabrikanten vom 17./2. 
1906 zum Tril erfolgreich gewesen. In  Amerika 
herrscht, danach vielfach an den groOen Seen der 
MiBbrauch, daO Stadte und Pabriken die Abwasser 
wicder in den See hineinlassen, a m  welchem das 
Gebi auchswasser entnommen wird. Dadurch seien 
z. B. in Chicago groBe Ubelstande hervorgerufen 
worden. Auch dort habe man die Abwasser in den 
Michipansee hineingeleitet , dem auch das Ge- 
brauuhswasser entnommen wird. Daraus seien 

dann Typhus und andere Epidemien entstannden. 
Man sei schliefilich mit den Rijhren zur Entnahme 
des Wassers immer weiter in den See hineingegangen 
und habe zuletzt einen, mehrere englische Meilen 
langen Tunnel unter den See gebaut, so daB man 
jetzt das Wasser ungefahr aus der Nitte des Sees 
entnimmt. Bei kleineren Seen sei unter den genann- 
ten Verhaltnissen die Schwierigkeit, gutes Wasser 
zu bekommen, natiirlich noch grol3er. Da habe 
man den Versuch gemacht, das Wasser durch einen 
sehr geringen Zusatz von Kupfervitriol zu reinigen. 
Man fahre ein paar dicht gewebte Sacke mit Kupfer- 
vitriol in dem See herum, so dal3 letzteres in ganz 
geringen Mengen herausgespiilt werde. Dadurch seien 
die Algen getotet worden. Das Wasser sei wieder ge- 
brauchsfahig, klar und geruchlos geworden. In 
einer Papierfabrik hatte man einen iihnlichen Ver- 
such gemacht. Durch einen geringen Zusatz von 
Kupfervitriol zum Gebrauchswasser habe man die 
durch die Algenbildung verschlammten Rohre 
wieder ganz rein bekommen. Es trate daher an die 
Zehtoffabrikanten die Frage heran, ob die Schwie- 
rigkeiten der Algenbildung in den Rijhren durch 
einen Zusatz yon Kupfervitriol zum Wasser besei- 
tigt werden kijnnten. 

Dazu fiihrte Prof. 111 a r s s o n aus, es handele 
sich in dem vorliegenden Fall in erster Linie um Zu- 
satze von Kupfersalz in den FluB selbst, nicht in 
die Klarbassins. Was man allgemein Algen nenne, 
seien nach wissenschaftlichem Ausdruck Pilze. 
Diese Pilze seien farblos meialich, die Algen dagegen 
seien griin oder braun. Die Pilzbildung trete nun 
bei Cellulosefabriken nicht schon in den Bassins der 
Kocherlaugen (wohl in denen der Waschwasser), 
sondern erst bei der Verdiinnung im Vorfluter oder 
im stehenden Wasser auf. Wenn man die Pilze in 
den Bassins oder im Vorfluter durch Kupfervitriol 
tijten konnte, so ware das sehr vorteilhaft. So aber 
habe er dagegen erhebliche Bedenken; dcnn durch 
einen quantitativ geeigneten Zusatz von Kupfer- 
vitriol zum Gewasser warden nicht nur die Pilze, 
sondern auch die fur die Reinigung der Fliisse 
durchaus notwendigen Xlgen getotet, welche durch 
ihre Tatigkcit im Sonnenlichte Sauerstoff erzeugen 
und viele organische Substanzen aus den Abwassern 
auhehmen. So habe er in griiBeren Vorflutern die 
Beobachtung gemacht, daS gewisse Brten der 
Algen unterhalb der Zufliisse von Kocherlaugen 
im Sommer an Zahl bedcutend zugenomnien hatten. 
Wenn ferner auch die Pilze durch Kupfervitriol 
losgerissen und in ihrer Lebenstatigkeit besrhrankt 
wiirden, so wiirden sie damit doch nur wcitergcfiihrt 
und mGI3tm schliel3lich irgendwo faulcn, was die- 
selben Unannehmlichkeiten gabe, wie wenn sie einem 
langsamen Zersetzungsprozesse ausgesetzt wiirden. 
Dann sei zu befurchten, daB die Rehorden gegen 
die Vorwendung von Kupfervitriol Einspruch er- 
heben wiirden, da dss Gift durch die Flusse in das 
Grundwasser eindringen und es unbrauchbar 
machen wiirde. Ferner sei zu bedenkcn, daO das 
Kupfersulfat im Wasser nicht unverandert bleibe, 
sondern sich mit Kohlensaure und Calciumcsrbonat 
umsetze , wodurch ein Kupfercarbonst entstehe, 
das sich ohne Wirkung auf die Pilze in dem Schlamm 
versenken und dort eine schadliche Wirkung auf 
die Fauna des Schlammes ausiiben wurde. Die 
Fauna des Grundes sei aber fur die Fliisse durchaus 



[ Zeltschrift filr 
790 Vogel: Abwasser. angcwandtr Chemle. 

notig. Er  glaube daher, daB das Verfahren mit 
Kupfervitriol von vornherein aussichtslos sei. 

Auch Geheimrat G u n t h e r , der Vorsteher 
der Kgl. Versuchs- und Prufungsanstalt fur Wasser- 
versorgung und Abwasserbeseitigung, bezweifelte 
einen durchgreifenden Erfolg dieses Verfahrens. 
Die Verwendung von Kupfervitriol sei allerdings 
nicht so bedenklich; es sei kein so gefahrliches Gift, 
wie man es fruher geglaubt habe, selbst fur den 
Menschen nicht. Einzelne Pflanzen in Gegenden 
mit kupferreichem Boden enthielten ganz erheb- 
liche Mengen Kupfer. Die ganze Angelegenheit 
scheine ihm noch wenig erforscht zu sein. Die An- 
stalt werde, unbeschadet der von M a r s s o n aus- 
gesprochenen Bedenken, ohne Voreingenommenheit 
an die Priifung der Frage hemngehen, um zuerst 
die Tatsachen festzustellen und dann zu sehen, was 
man fur Resultate daraus ziehen konne. 

Man wird gut tun, die Ergebnisse der in Aus- 
sicht gestellten Arbeiten abzuwarten. Tni ubrigen 
scheinen einige nach dieser Richtung inzwischen 
angestellte Versuche nicht ubermaBig giinstig aus- 
gefallen zu sein. Dr. G o t t s t e i n  konnte in der 
am 18./6. 1906 in Hirschberg abgehaltenen Sitzung 
des Vereins deutscher Zellstoffabrikanten mitteilen, 
daB nach einem Berichte in einem amerikanischen 
Blatte, sich Losungen von Kupfervitriol im Verhalt- 
nis von 1 : 100 000 nicht bewahrt bzw. als zu teuer 
erwiesen hatten. Mit Losungen von Kupfervitriol 
in Wasser erziele man iiberhaupt keinen rechten Er- 
folg. Xan miisse vielmehr das Kupfervitriol mit 
Kalk verniengt auf die Filter bringen. Das sei aber 
ebenfalls noch recht kostspielig. SchlieSlich habe 
man es mit Eisenvitriol und Kupfervitriol im Ver- 
haltnis von 1 : 10 versucht und zwar ebenfalls unter 
Zusatz von Kalk. Dabei sei die Wirkung sehr gut 
gewesen, und die Kosten seien erheblich billiger 
geworden. 

Im AnschluW hieran teilte 14' o 1 f f - Schwarza 
mit, daW er Versuche mit Kupfervitriol angestellt, 
aber keine Erfolge zu verzeichnen gehabt habe. 

Nach meiner Auffassung liegen die Verhiiltnisse 
folgendermafien : 

Es kann zunachst keinem Zweifel unterliegen, 
daB schon BuBerst geringe Nengen Kupfervitriol 
auch in sehr groBer Verdiinnung auf gewisse Pilze 
einen direkt abtotenden EinfluB ausuben. Deshalb 
erscheint es an sich hiichst glaubwiirdig, daB auch 
der Spharotiluspilz dadurch zum Absterben ge- 
bracht werden kann. Nun wird man auch 51 a r s - 
a o n darin zustimmen konnen; daB eine wirksame 
Bekampfung mit Kupfer erst im Vorfluter selbst 
zu erreichen sein wird. Das wird sich aber aus tech- 
nischen und wirtschaftlichen Griinden vielfach 
nicht durchfiihren lassen. In vereinzelten Fallen 
dagegen diirfte dem Verfahren nicht von vornherein 
jeglicher Erfolg abzusprechen sein, so z. B. in Vor- 
flut'ern mit geringen Wassermengen und schwachem 
Gefalle, aho unter Voraussetzungen, unter denen 
so wie so die nachteiligen Folgen der Sulfitablaugen 
am unangenehmsten bemerkbar sind. Wenn der 
Vorfluter bald unterhalb der Einleitungsstelle zeit- 
weise angestaut wird, oder wenn er sich teichartig 
erweitert, soischeinen mir die Umstande fur die 
Versuchsanstellung besonders gunstig zu sein. 

Im iibrigen erscheincn mir die Bedenken, das 
Kupfrrvitriol konne im Vorfluter oder gar im 

Grundwasser auch nur die geringste giftige Wirkung 
ausuben, hinfallig. I m  Vorfluter kann schon deshalb 
nicht die Rede davon sein, weil dazu Bfengen ge- 
horen wurden, die wirtschaftlich nicht in Frage 
kommen konnten. In das Grundwasser konnte das 
gelijste Kupfersalz selbst dann nicht rnit eindringen, 
wenn an sich FluBwasser in dasselbe iibertreten 
wiirde, weil beim Durchdringen durch das Erdreich 
sofort eine Ausfallung des Kupfers erfolgen wurde. 
Ebensowenig scheint mir die Befiirchtung einer Aus- 
fallung im FluDwasser durch Einwirkung von Koh- 
lensaure uud Calciumcarbonat stichhaltig zu sein. 
Die Bordelaiser Briihe wird ja gerade hergestellt, 
indem man das Kupfer durch Zusatz von Kalkmilch 
niederschliigt. Dagegen diirfte es richtig sein, daB 
mit den Pilzen zugleich auch die an sich nutzlichen 
dlgen auf eine kurze Strecke zur AbtGtung gelangen 
konnten. Das ware aber nach meiner Auffassung 
das weihus kleinere ubel, wenn es sonst in wirt- 
schaftlich brauchbarer Weise gelange, mit Hilfe des 
Kupfervitriols die Iastigen Pilzwucherungen zu be- 
seitigen. Wegen ,,Abtotung von Algen" uiirde auch 
wohl niemand haftbar gemacht werden konnen. 

Der Vollstandigkeit wegen sei noch einiger 
Veriiffentlichungene) Erwahnung getan, in welchen 
eine Art Beheimverfahren besprochen wird. Das- 
selbe besteht anscheinend in dem Zusatz eines ,,Rei- 
nigungschemikals". In einer groWeren, aber nicht 
genannten Cellulosefabrik soll es mit Erfolg zur dn- 
wendung gelangt sein. 

dls Chemiker bin ich von vornherein etwas zag- 
haft, wenn ich nach den jahrelangen erfolglosen 
Bemiihuugen von der Benutzung eines ,,Reinigungs- 
chemikals" zur Reinigung von Sulfitablaugen hore. 
Wie dem aber auch in dem vorliegenden Falle sein 
moge - ich will ein Verfahren nicht verurteilen, 
das ich nicht kenne - etwas mehr Klarheit, nament- 
lich in chemischer Hinsicht, als in jenen Veroffent- 
lichungen zum Ausdruck kommt, ware schon notig, 
sofern man mit nur einigem Vertrauen an die Prii- 
fung des Verfahrens herantreten soll. 

c) A b l a u g e n  d e r  N , a t r o n z e l l s t o f f -  
f a  b r i k a t i  o n .  

Nach meinen Untersuchungen durfte die er- 
folgreiche Reinigung der Ablaugen aus der Natron- 
zellstoffabrikation nach dem biologischen Verfahren 
wohl durchfiihrbar sein. Ich hatte deshalb, wie ich 
bereits in meinem vorigen Berichte erwahnte, in 
einem spcziellen Falle zum Bau einer solchen An- 
lage geraten. Die Verhandlungen daruber zogen 
sich ziemlich lange hin, weil die Regierung die ub- 
lichen Forderungen an die Reinheit der geklarten 
Ablaugen stellte. Diese sollten farblos und frei sein 
von allen suspendierten Stoffen, auBerdem sollten 
sie der Nachfaulung nicht mehr unterliegen. Diese 
Forderung stellt man heute in der Regel mit Recht 
an jedes stadtische Abwasser, das nach dem biolo- 
gischen Verfahren gereinigt werden soll. Wenn- 
gleich ich nach dem Ergebnis meiner Untersuchun- 
gen nicht daran zweifelte, daB sich dieses Ziel wohl 
erreichen la&, konnte ich doch der*Berliner Firma, 
die sich zum Bau der Anlage bereit erklirt hatte, 
nicht dazu raten, so weitgehende Garantien einzu- 
gehen. Im weiteren Verlaufe der Angelegenheit 

6 )  Holzstoff-Ztg. 1906, 805, 820. 
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hatte ich dann an Ort und Stelle mit den Vertretern 
der Regierung eine Konferenz, in welcher ich meiner 
Auffassung im vorstehenden Sinne Ausdruck gab. 
Ich betonte weiter, daB ein gewisser Erfolg nicht 
nur im vorliegenden Falle schon sehr weitgehende 
Abhilfe schaffen, sondern zugleich im GroBbetriebe 
die bis heute noch fehlende Gelegenheit geben 
wiirde, die Frage zu priifen, ob iiberhaupt die Ab- 
laugen der Natronzellstoffabrikation nach dem 
biologischen Verfahren hinreichend gereinigt werden 
konnten. Ich konne der zum Rau bereiten Firma 
empfehlen, folgende Garantien einzugehen : 

1 .  8506 der suspendierten Stoffc werden aus dem 
mechanisch schon vorgereinigten Abwasser 
beseitigt. 

2.  Ilas gereinigte Abwasser, wie es den Oxydati- 
onskorper verlaBt, sol1 keinen stirkeren Far- 
benton aufweisen, als ihn ein Teil ungereinigtes 
Abwasser, wie es der Anlage zustromt, nach 
dem Vermischen mit zwei Teilen klaren 
Wassers besitzt. 

3. Es sollen mindestens 50% der gelosten orga- 
nischen fiiulnisfahigen Stoffe (Oxydierbarkeit) 
beseitigt werden. 

Zu der letztgenannten Bedingung sei bemerkt, 
dali ein fiiulnisfahiges Abwasser dann nicht mehr 
der Nachfaulung zu unterliegen pflegt, wenn daraus 
in einer biologischen Anlage 65-70% der gelosten 
organischen, faulnisfahigen Stoffe beseitigt sind. 
Wenn sich statt dessen die Garantie nur auf 50% 
belauft, so ist das auf die Neuheit der Sache zuriick- 
zufiihren. Wiirde lediglich diese Garantie innege- 
halten, so ware damit fiir die obwaltenden ortlichen 
Verhiiltnisse schon sehr vie1 gewonnen; als ein voller 
Erfolg konnte das aber noch nicht angesehen werden. 

Nachdem die Regierung offiziell ihre Zustim - 
mung zu diesen Garantien erteilt hatte, ist mit dem 
Bau der Anlage begonnen worden. Die T7ngunst der 
Wit.terung hat  die Fertigstellung noch nicht ge- 
stattet'. Die Anlage ist eingerichtet fiir eine tagliche 
Verarbeitung von 576 cbm Ablauge. Letztere wird 
nach der schon oben erwahnten vorausgegangenen 
mechanischen Vorreinigung zunachst einer reichlich 
dreitiigigen Ausfaulung unterworfen, indem sie 
nacheinander drei Faulraume mit folgendem Pas- 
sungsvermtigen passiert : 

I. Faulraum 870 cbm 
11. Faulraum 435 cbm 

111. Faulraum 435 cbm 
zusammen 1740 cbm. 

Die Konstruktion der Faulraume ist eine 
durchaus zweckmaBige. Ich bin iiberzeugt, daB 
darin neben einer hinreichenden Faulung als Vor- 
bereitung fur die spatere chemisch-biologische Rei- 
nigungsarbeit im Oxydationskorper eine sehr weit- 
gehende mechanische Reinigung erfolgen wird. 

Die ausgefaulte Ablauge wird dann in einem 
Xoksturm mit kontinuierlichem Betriebe der Oxy- 
dation unterworfen. Das nutzbare Fassungsver- 
mogen des Koksturmes betriigt 864 cbm, so dab 
auf 1 cbrn zu reinigende Ablauge 1,5 cbm Koks- 
masse kommen, was als reichlich zu bezeichnen ist. 

Die Anlage diirfte spatestens zum Sommer dem 
Betriebe iibergeben werden. Ich werde spiiter den 
Betrieb kontrollieren und gebe mich der Hoffnung 

hin, in nicht allzu langer Zeit iiber giinstige ResuI- 
tate berichten zu konnen. 

d) S e l b s t r e i n i g u n g  d e r  o f f e n t l i v h y i  
G e w a s s e r. 

Man weiB Ilngst, daB unter sonst geeigneten 
Voraussetzungen organische faulnisfahige Htoffe 
nach dem Einleiten in offentliche Gewasser einer oft 
sehr rasch vor sich gehenden Zerstorung anheini- 
fallen. Dieser Vorgang ist bekannt unter drr h- 
zeichnung ,,Selbstreinigung der Gewasser". I!bi\r 
die wesentlichsten Ursachen dieser Selbstreinigurig 
ist man sich in Fachkreisen noch nicht einig. A n  
der Tatsache selbst iet aber angesichts der Fiille 
der vorliegenden Beobachtungen nicht zu zweifeln. 
Um nur einige besonders charakteristische Beispiele 
anzufiihren, sei erwahnt, daI3 ich mehrfach die 
geradezu ungeheuren Mengen faulnisfahiger Stofft. 
geloster und ungeloster Art,, welche die Elster dw 
Saale zeitweise zufuhrt, schon wenige Kilometer 
unterhalb ihrer Aufnahme im Saalewasser chrrnisch 
nicht mehr nachweisen konnte. M a r 8 s o n ?) be- 
obachtete, daB Drainwasser von den Berliner Riesel- 
feldern wahrend eines nur sieben Minuten dauernden 
Laufes im Graben 25% seines Gehaltes an gelostrn 
organischen Stoffen (Permanganatverbrauch) verlor. 

Sehr interessante Beobachtungen iiber die 
rasche Zerstorung der Ablaugen einer Zellstoffabrik 
im Wasser des Rheins hat  Prof. Ur. 1, a II 1 e I' - 
b o r n in Ludwigshafen a. Rh. angestellt. Er  1 ~ -  
richtet dariiber in einer in den ,,Arbeiten aus den1 
Kaiserlichen Gesundheitsamte"8) veroffentlichtrri 
Abhandlung betreffend die Ergebnisse einer biolo- 
gischen Probeuntersuchung des Rheins. 

Gegeniiber dem Frankenthaler Kana1 niiindcn 
auf dem rechten Rheinufer die Abwasser der Cellu- 
losefabrik Waldhof und der chemischen Fabrik 
Boehringer, Weyl & Co. bei Mannheim. In einer 
gewaltigen schaumenden Kaskade stiirzen sich dort 
die warmen Abwasser in den Strom, oft in kiirzestcr 
Zeit ihre Farbe von Gelb in Braun:und umgekehrt 
wechselnd. Ein breiter Schaumstreifen zeigt auf  
einer Strecke von mehr a h  300 Metern ihren Laiif 
an dem Ufer entlang an. 

Auf dieser ganzen Strecke fand L"a u t. e I' - 
b o r n die Steine mit auBerordentlich iippigem Iiasen 
von Wasserpilzen bekleidet unter Ausschlulj aller 
der Organismen, welche als Mitglieder der normalen 
Rheinflora und -fauna anzusehen sind. In den 
graubraunen, oft auch rotlich gefarbten, schliipfrigen 
Polstern fand er folgende Organismen der Pilzrascn 
in den Abwiissern der Cellulosefabrik Waldhof. 
P i 1 z e : Fusarium aquaeduct.uum . massenhaft 

Sphaerotilus natans . . . . . . . haufig 
Sphaerotilus nov. spec. ? Faden 

0,001-0,0015 mm dicht, lockig 
gewellt . . . . . . . . . . . haufig 

Zoogloea ramigera . . . , . . . nicht selten 
Sarcina paludosa . . . . . . . . einzeln ' 

Bakterien . . . . . . . . . . . massenhaft 
P r o  t o z o e n : Glaucoma scintillans nicht selteri 
W ii r m e r :  Rotifer vulgaris . . . einzeln 

Dorylaimus spec. . . . . . . . . einzeln. 

:) Mitt. a. d. Kgl. Priifungsanstalt fiir WasxrI- 

8 )  Bd. 22, 630 (1905). 
versorgung und Abwasserbeseitigung- 1905. 144. 
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Oscillarien waren nur in ganz vereinzelten F11- 
len vertreten : Beggiatoa fehlte vollig, wie uber- 
haupt in starker stromendem Wasser. Dagegen 
wurde in dem dichten Geflechte der Pilzfaden eine 
Anzahl Diatomeen des Rheinplanktons aufgefangen, 
so von echten Planktonformen Asterionella gracil- 
lima und eine Kette von Melosira comta var. melo- 
siroides, von mitgerissenen Bodenformen Diatoma 
vulgare, Synedra radians, Pinnularia oblonga, Pinnu- 
laria acuta usw. 

In den AbwLssern der Cellulosefabrik trat be- 
sonders ein durch einen moschusartigen Geruch aus- 
gezeichneter Pilz, Fusarium aquaeductuum, und 
zwar am iippigsten direkt unter dem Einlaufe auf. 
Er bildete hier samtartige schliipfrige Polster von 
graubrauner oder rotlicher Farbe, die makrosko- 
pisch iibrigens kaum von den Raschen des Sphaero- 
tilus natans, der dort ebenfalls vorkam, zu unter- 
scheidcn waren. Unter dem Mikroskope fie1 der 
Unterschied aber sofort in die Augen. Die verzweig- 
ten Mycelfaden von Fusarium und dann vor allem 
das Vorkommen der sehr charakteristischen sichel- 
formigen Conidien, die allerdings nur ziemlich spar- 
lich ausgebildet waren, machten ein Verkennen un- 
moglich. 

Im Rheine konnte L a u t e r b o r n den Pilz, 
wie er sich ausdriickt, ,,sehr weit" stromab ver- 
folgen. ,,Noch in ca. 100 m Entfernung", so sagt 
er wortlirh, ,,enthielt eine gesammelte Probe der 
Pilzrasen Fusarien, so daB also hier noch keines- 
wegs die ZiuBerste Grenze der Verbreitung errreicht 
war." 

Aus dieser Darlegung ergibt sich also, daB der 
soeben erwahnte Pilz zwar noch 100 m unterhalb 
der Einleitungsstelle auftrat, daB aber in der Haupt- 
sache schon 200 m weiter unterhalb, d. h. also 300 m 
unterhalb der Einleitungsstelle der EinfluB der 
Celluloseabwasser im Rhein nicht mehr erkennbar 
war, daW auch dieser EinfluB sich nicht iiber die 
ganze Breite des FluBlaufes erstreckte. Man darf 
dabei allerdings nicht iibersehen, daB es sich um den 
Rhein mit seinen gewaltigen Wassermassen handelt. 

Die L a u t e r b o r n schen Studien verdienen 
aber deshalb doch nicht weniger Beachtung als 
Kennzeichen dafiir, wie rasch in groBeren Wasser- 
mengen die gefiirchteten AbwLsser der Cellulose- 
industrie in harmlose Stoffe umgewandelt werden 
konnen. Sie bilden eine Bestatigung fur einen Aus- 
spruch G o t t s t e i n s anlaBlich der Sitzung des 
Vereins deutscher Zellstoffabrikanten am 17./2. 
1906, nach welchem eine Abwasserfrage fur die ZeU- 
stoffabriken an groBeren Wasserlaufen, wo eine hin- 
reichende Verdiinnung der Abwasser und geniigende 
Vorflut vorhanden sei, eigentlich nicht bestehe, so- 
fern die Fabrikanten die Faserstoffe und suspen- 
dierten Beimengungen, soweit dies technisch aus- 
fiihrbar sei, zuriickzuhalten suchten. 

Von besonderem Interesse ist nach dieser Rich- 
bung ein Gutachten, das von der Kgl. Priifungs- 
anstalt fur Wasserversorgung und Abwasserbeseiti- 
gung uber die Zulassigkeit der Fakalienabschwem- 
mung der Stadt Hanau in den Main erstattet 
wurde.9) Der Sachverstandige dieser Anstalt hat 
zur Beurteilung dieser Frage mehrfach den EinfluB 

9 )  Mitt. a. d. Kgl. Priifungsanstalt fur Wasser- 
versorgung und Abwasserbeseitigung 1905, 60. 

von Abwassern aus Cellnlosefabriken im Mainwasser 
studiert. Besonders stark sol1 der Gehalt an verun- 
reinigenden Stoffen in den Abwassern der Cellulose- 
fabrik Stockstadt gewesen sein. Es heiBt dariiher in 
dem Gutachten, da13 diese Fabrik dem Main Ab- 
wasser zufuhre, welche ungeniigend geklart seien 
und zeitweise so viel schadliche Stoffe enthalten, 
daB der Flu0 vorubergehend auf weite Strccken ge- 
schadigt werden miisse. Allein der Gehalt des den 
Revisionsschacht passierenden Abwassers an freier 
schwefliger Siiure (186 mg im Liter) sei ein so hoher, 
daW selbst nach Verdiinnung mit FluBwasser in der 
Nahe des Ausflusses Fische zugrunde gehen miil3- 
ten, da schon ein Gehalt von 1 mg im Liter fur 
Schleien und Forellen todlich sei. Der Verbrauch 
von 4108 mg Kaliumpermanganat im Liter und der 
Riickstand von 2230 mg sei ein bei Abwassern nur 
selten so hoch kommender. 

In der Gesamtbeurteilung der untersuchten 
Mainstrecken nach den biologischen Befunden heiBt 
es dann in dem Cutachten, da13 im ganzen Laufe 
des Mains, auf den Strecken von oberhalb Aschaffen- 
burg an bis unterhalb des Nadelwehrs nach Frank- 
furt zu, zur Zeit der Befahrung durch den Sach- 
verstindigen der Anstalt keine wesentlich in Be- 
tracht kommende Verunreinigung stattfand, mit 
Ausnahme derjenigen durch die vorerwahnten Ab- 
laugen aus der Cellulosefabrik Stockstadt. Letztere 
fuhrten auBer groRen Mengen von schwefliger Saure, 
welche aber im weiteren Laufe durch Oxydation im 
FluBwasser wieder unschadlich gemacht werde, 
Unmengen von geloster organischer Substanz mit 
sich. Mit jeder Kocherfiillung, die etwa 60 cbm 
betrage, gelangten mindestens 5400 kg organische 
Substanz zum AbfluB. Diese werde nun im Flusse 
sehr schnell in Pilzsubstanz umgewandelt, im be- 
treffenden Falle zunachst vorwiegend in Sphaero- 
tilus natans, welcher mit der Stromung des Mains 
fortgefiihrt werde, sich aber in stets neuen Massen 
zu hilden scheine. Wenigstens sei dies der Fall ge- 
wesen bei der viertagigen Anwesenheit des Sach- 
verstandigen. Nach ihm gemachten Angaben solle 
sogar die Masse der an der Stadt Hanau vorbei- 
treibenden Pilze haufig eine viel groWere gewesen 
sein, zuzeiten dagegen auch wieder eine geringere. 
Dank der bekannten starken Stromung und der 
groBen Wasserfiihrung des Nains komme es aber 
nur an wenigen Stellen zu stationaren Verschlam- 
mungen und Fiiulnisherden, indem nur unterhalb 
der PluSbiegungen, wie beispielsweise bei GroB- 
Steinheim sowie unterhalb der Buhnen, ferner dort, 
wo iiberhaupt Stauungen stattfanden, Pilze zum 
Sedimentieren gelangten. Diese gingen dann schnell 
in Paulnis iiber, oft in so starkem MaBe, daU die 
grobere Fauna in dem Sohlamm nicht rnehr ihre 
Lebensbedingungen finden konne. Zu griiBeren 
Kalamitaten konnten indessen diese Faulnispro- 
zesse nicht fiihren, da ja ununterbrochen frisches 
Wasser iiber die faulenden Schlammassen hinweg- 
strome. Daher komme es, daW im FluBwasser eine 
bemerkenswerte Bildung von Schwefelwasserstoff 
nicht stattfand. ICs wurden auch an keiner Stelle 
des langen untersuchten Mainlaufes makrosko- 
pisch Schwefelpilze, wie Beggicttoen u. a. gefunden. 
Was in langsam stromenden Flussen, wie beispiels- 
weise in der Spree, die Pilzvertilger, namentlich 
solche unter den Wasserschnecken, vollbringen, das 
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bewirke der Main durch seine ununterbrochen 
schnelle StrGmung; er schaffe schnell die Pilze fort, 
die schlieRlich in dem noch starker stromenden 
Rhein verschwgnden. Die in der Spree und anderen 
langsamstromenden Flussen so sehr haufigen 
Schlammschnecken, die Paludinen, wurden im 
Main von dem Sachverstandigen in keinem einzigen 
Exemplar gefunden, auch pilzfressende Wasserasseln 
nur ganz vereinzelt, dagegen haufiger der gleichfalls 
von Pilzen sich nahrende, aber sauerstoffreicherem 
Wasser angepaWte Flohkrebs (Gammarus fluviatilis). 

Die durch das Abwasser der Stockstadter Cellu- 
losefabrik bewirkte starke Pilzbildung sol1 aber 
nach den vorst-ehenden Ausfuhrungen in sanitarer 
Beziehnng nur geringe Bedenken hervorrufen. Unter 
der Pilzkalamitit sollen nach Angabe hauptsachlich 
die Fischer zu leiden haben, indem ihre Netze sich 
fast andauernd durch die Pilzflocken verstopfen. 
Komme es wiihrend des Winters zu einer langere 
Zeit anhaltenden Eisbildung, so konnten freilich bei 
SauerstoffabschluIj und Pilzreichtum des Wassers 
Fischsterben eintreten, welche namentlich -nachBe- 
richten der Hanauer Fischer - unter den im Winter 
dicht zusammenlagernden Barben verheerend wirken 
sollen. Ferner wiirden durch die Pilzmassen die Wa- 
schereieu zu leiden haben, sowie alle Betriebe, welche 
das Wasser ohne Filtration dem Flusse entnehmen. 

Trotz der konstatierten reichlichen Pilzbildung 
und trotz der sonst beobachteten Anzeichen starker 
Verunreinigung sind also ernst zu nehmende erheb- 
liche Schaden auch hier nicht aufgetreten, gewiB 
ein weiteres Zeichen dafiir, wie rasch bei genugender 
Vorflut nicht nur die Bestandteile der Sulfitablaugen 
selbst, sondern auch ihre Folgeerscheinungen, die 
bekannten Pilzbildungen, durch Vorgange ver- 
schiedenster Art, unter denen die sogen. Selbst- 
reinigung eine Hauptrolle spielt, unschadlich ge- 
macht werden konnen. Letztere vermag iibrigens 
auch in kleineren FluBlaufen sehr vie1 zu leisten, 
sobald die Ableitung der Ablaugen entsprechend 
geregelt wird, und die Uberlastung keine gar zu 
groBe ist. Die zweckmaoigste Art, die selbstreini- 
gende &aft kleinerer Wasserlaufe voll anszunutzen, 
hangt neben der Menge des Wassers von seiner 
Strijmungsgeschwindigkeit, der Beschaffenheit sei- 
nes Bettes und der Ufer und manchen anderen 
Faktoren ab. Sie ist in jedem Einzelfalle den ort- 
lichen Verhaltnissen anzupassen. 

Uber 
die Giiltigkeitsdauer der Patente. 

Von Dr. R. ESCALES in Munchen. 
(Eingeg. d. 23.13. 1907.) 

Fur die diesjahrige Hauptversammlung unseres 
Vereins habe ich einen Antrag eingebracht, welcher 
die Tendenz verfolgt, in Fallen b e  s on  d e r s v e r - 
s p a t e  t e r  P a t e n t e r t e i 1 u n g die G iil t i g  - 
k e i t s d a u e r des betr. Patentes, welche von dem 
auf die Anmeldung der Erfindung folgenden Tage 
ab gerechnet 15 Jahre betragt, entsprechend zu 
v e r 1 a n g e r n; da es mir voranssichtlich nicht 
mijglich sein wird, meinen Antrag in Danzig mund- 
lich zu vertreten, so mogen mir einige Ausfiihrnngen 
dazu an dieser Stelle gestattet sein. 

Ch. 1907. 

Von der groRen Anzahl patentierter Erfindun- 
gen ist die Mehrzahl praktisch bedeutungslos; die 
nach etwa zweijahrigem Bemiihen erhaltenen Pa- 
tente werden gewohnlich innerhalb der nachsten 
drei Jahre wieder fallen gelassen; die Durchschnitts- 
dauer eines Patentes betrug in der Zeit von 1897 bis 
1900 etwa 4,s Jahre (vom Anmeldetag ab gerechnet). 
Nur ein kleiner Bruchteil der geschutzten Erfin- 
dungen ist von tatsachlichem und dann meistens 
recht hohem Wert; in diesen Fallen pflegt sich um 
die Erteilung und Aufrechterhaltung eines Patentes 
ein erbitterter Kampf zu entwickeln, der zur Folge 
hat, daR der Erfinder oft erst dann zur vollen Nutz- 
nieBung seines Patentes kommt, wenn die vom 
Gesetz festgesetzte Dauer nahezu abgelaufen ist; der 
muhsam erkampfte Sieg ist ja mit der Patenter- 
teilung noch kein vollstandiger, er wird dies erst 
durch Zuruckweisung der Nichtigkeitsklage und 
der Berufung beim Reichsgericht. 

Dieses ganze, so iiberaus griindliche System in 
den verschiedenen Instanzen verursacht dem Er- 
finder oft einen solchen Aufwand von Miihe, Zeit 
und Geld, daB der Einzelne kaum in der Lage ist, 
seine Sache durchzufechten; besonders schwer fallt 
noch ins Gewicht, daIj innerhalb eines Jahres, vom 
Datum der deutschen Patentanmeldung ab gerech- 
net, die Patentgesuche in den anderen Staaten ein- 
gereicht werden mussen und dort gewohnlich zu 
Patenten fuhren, die sehr hohe Gebuhrenzahlungen 
mit sich bringen, aber erst dann eine richtige Ver- 
wertung finden konnen, wenn das deutsche Reichs- 
patent vor jeder Gefahrdung gesichert ist. Im all- 
gemeinen sollen besonders groBe, mit erheblichem 
Risiko und hohen Kosten durchgefuhrte Bemuhun- 
gen auch ein entsprechendes Bquivalent finden; die 
im Verhaltnis zur langen Kampfdauer oft nur noch 
recht kurze Giiltigkeitsdauer eines Patentes ist da- 
her in solchen Fiillen eine driickende Harte. Unter 
allen Umstanden sollte die Z e i t , w e 1 c h e u b e r 
e i n e  F r i s t  v o n  d r e i  J a h r e n  z w i s c h e n  
A n m e l d u n g  u n d  P a t e n t e r t e i l u n g  
h i n a n s g e h t , der Gultigkeitsdauer eines Paten- 
tes z u g e f u g t werden; ein Patent, das am 1./1. 
1907 angemeldet, aber erst am 31./12. 1912 erteilt 
wird, sollte nicht am 31./12. 1921, sonden am 31./12 
1924 erliischen, d. h. die Zeit vom 31./12. 1909 bis 
31./12. 1912 sollte a u I3 e r A n r e  c h n u n g  b 1 e i -  
b e  n. Zu erwagen ware ferner, ob nicht auch die 
Frist, welche von der Einreichung einer Nichtig- 
keitsklage bis zur definitiven Zuruckweisung der- 
selben beim Patentamt oder Reichsgericht ver- 
streicht, dem Patentinhaber, der ja fur diese Zeit 
brach gelegt wird, ganz oder teilweise wieder gut- 
gebracht werden sollte. In der Durchfiihrung des 
von mir angedeuteten Prinzips wiirde nicht nur eine 
berechtigte Genugtuung fur den Erfinder, sondern 
auch eine gewisse Strafe fur die oft sehr frivol vor- 
gehenden Patentbekampfer liegen. Die Kosten fur 
Einspruch gegen ein schwebendes Patent, die Nich- 
tigkeitsklage und Berufung bringen fur eine groIjere 
Firma keine besonders groIjen Ausgaben mit sich; 
irgendwie wichtig erscheinende neue Patentanmel- 
dungen werden daher von vielen Firmen grundsatz- 
lich bekampft; -dieser - Erfinder, Patentamt und 
Reichsgericht empfindlich belastenden -Handlungs- 
weise wiirde durch meinen Antrag ein Riegel vor- 
geschoben. 
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